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Themen:  Veranstaltung „Windenergie + Natur = Möglich?!“ 

 

 

 

 
 

 
Vor der Veranstaltungshalle waren eine Reihe von Umweltorganisation und Privatleute aktiv, um ge-
gen Windkraft zu demonstrieren. Die auf den Plakaten zur Schau gestellte Besorgnis betraf vor allem 
den Schutz des Rotmilans und das Landschaftsbild. Auch das Publikum, das an der Veranstaltung 
teilnahm, setzte sich aus sehr unterschiedlichen Gruppierungen zusammen. Zum einen waren hier - 
bedingt durch den Veranstalter NABU und BUND - Naturschutzgruppierung und Vertretungen von 
NABU und BUND vertreten. Anwesend waren auch Planer, Behördenvertreter von Landratsämtern 
und Regierungspräsidium sowie Gegner der Windkraft. Insgesamt waren ca. 140 Teilnehmer erschie-
nen. 
 

   
 

   
 
1. Begrüßung 

 
Die Begrüßung sprach Frau Dr. Brigitte Dahlbender, Vorsitzende des BUND Baden-
Württemberg. Sie fasste zusammen, worin es um die Energiewende geht. Insbesondere müs-
sen Umweltschutzorganisationen wie BUND oder NABU der Windenergie zustimmen, auch 
wenn diese Technik vom Naturschutzgedanken her Nachteile mit sich bringt. Die Alternativen 
über Kohle und Uran bedeuten viel tiefgreifender Eingriffe in die Umwelt und Natur als es die 
Windkrafträder tun können. Die Energiewende alleine kann aber nicht die Umstrukturierung der 
Energielandschaft in Deutschland bedeuten. Auch die Energieeffizient ist ein wichtiger Bestand-
teil der Energiewende. 
 
Als nachteilige Auswirkung der Windkraftanlagen ist die Verspargelung der Landschaft und da-
mit die Beeinträchtigung des gesamten Landschaftsbildes zu sehen. Aber auch die Schlagopfer 
bei Raubvögeln und Fledermäusen sind ein bedenklicher Aspekt. Frau Dr. Brigitte Dahlbender 
hält es nicht für seriös, Gerüchte in die Welt zu setzen, dass Greifvögel gezielt vergiftet werden, 
um Standorte von Windkraftanlagen möglich zu machen. Ebenso sei der Korruptionsverdacht, 
der bisweilen erhoben wird, abwegig. 
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2. Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg gemeinsam anpacken 
 
Als erster Gastredner trat Herr Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf. Ziel der Lan-
desregierung ist es 10 % der elektrischen Energie durch Windenergie zu decken. Hierzu wird 
bei extremer Interpretation eine Fläche von weniger als 1 % der Fläche in Baden-Württemberg 
benötigt. Dabei sind alle Infrastrukturflächen mit einbezogen. Wenn man nur die Standorte der 
Windräder selbst betrachtet, ist natürlich dieser Flächenanteil noch viel viel kleiner. 
 
Entgegen allen Behauptungen ist die On-Shore-Nutzung die preisgünstigste Option um Energie 
zu gewinnen. Leider müssen dann auch Höhenzüge des Schwarzwalds und der Alb, die land-
schaftlich sehr reizvoll sind, hierfür geopfert werden. Bei der Energieerzeugung geht die Lan-
desregierung davon aus, dass moderne Windkrafträder 2300 Volllastbetriebsstunden einspei-
sen können. Für die angestrebte Ausstattung sind 1200 Anlagen nötig. Damit wir unser ge-
stecktes Ziel erreichen, muss dies auch unter einem gewissen Zeitdruck geschehen. 
 
Verärgert äußerte sich Herr Kretschmann darüber, dass verschiedene Gruppierungen den Ar-
tenschutz und den Naturschutz instrumentalisieren, auch wenn dies mit der individuellen Betrof-
fenheit nichts zu tun hat. Man müsse bei Allem immer die Flächenverhältnisse beachten. Es ist 
richtig Debatten über die einzelnen Standorte zu führen, um gute individuelle Lösungen zu fin-
den. Es kann aber keine Abhilfe für radikalen Positionen gefunden werden. Wenn jemand eine 
Windkraftanlage unter keinen Umständen haben möchte, dann kann man ihm auch nicht helfen. 
Wenn wir nun nicht entschlossen die Energiewende vollführen, wird der Klimawandel einen viel-
fach größeren Einfluss auf die Natur haben als es die Umgestaltung der Energielandschaft be-
deuten würde. 
 
An Herrn Kretschmann wurden verschiedene Fragen gestellt: 
 
a) Im Kreis Donau-Iller wird ein Windpark geplant, der die Grenze nach Bayern überschrei-

tet. Hier kommt es zur Verfahrensverschleppung des Regionalplans durch die Bayerische 
Landesregierung. Herr Kretschmann wurde gebeten auf die Entwicklung positiv einzuwir-
ken. 
 
Antwort: 
Aufgrund der länderübergreifenden Position hat die Landesregierung von Baden-
Württemberg keine Einflussmöglichkeiten über die Landesgrenzen hinaus. Dennoch ist 
Herr Kretschmann im Gespräch mit Herrn Seehofer, der eine sehr ablehnende Haltung 
zur Windkraft vertritt. 
 

b). Der Flächenverbrauch von 1 % sei nicht korrekt dargestellt. 
 
Antwort 
Die Gesamtfläche von Baden-Württemberg beträgt ungefähr 36000 km

2
. 1 % hiervon 

sind 360 km
2
. Geht von einer Aufstellung von 1000 Windrädern aus, so würde man pro 

Windkraftanlage 36 ha Land benötigen. Diese Zahl ist mit Sicherheit viel zu hoch. Somit 
ist ausreichend nachgewiesen, dass die Zahl 1 % durchaus sehr großzügig bemessen 
ist. In Wirklichkeit wird es deutlich weniger Fläche sein. 
 

c) Wie soll der Stromüberschuss, der regional produziert wird, verteilt werden. 
 
Antwort 
Der Leitungsausbau in Deutschland ist eine beschlossene Sache. Im Moment stellt sich 
noch Bayern dagegen. Parallel zu Verhandlungen mit Bayern wird die Planung weiter vo-
ran betrieben. Aufgrund der modernen Technik muss man ein Projektlastmanagement 
einführen, mit dem Energie in Deutschland je nach Bedarf verschoben wird. Des Weite-
ren gibt es ein Pilotprojekt „Power to Gas“ der Uni Stuttgart-Vaihingen, mit dem gezeigt 
werden soll, wie man aus überschüssigem Strom Gas (Wasserstoff oder Methan) herstel-
len kann. Das bestehende Gasnetz in Deutschland hat eine zusätzliche Speicherkapazi-
tät von 600 TW/h, die man ohne zusätzlichen Ausbau nutzen könnte. 
 

d) Aus der Forstwirtschaft kam die Frage, wie die Kollisionen des Generalwildwegeplans mit 
den Standorten der Windkraftanlagen in Einklang gebracht werden soll. Immerhin soll 
Luchs und Wildkatze wieder in Baden-Württemberg angesiedelt werden können und die 
Verbreitung unterstützt werden. 



 

 

3 

 
Antwort 
Bei Windkraftanlagen handelt es sich um punktuelle Eingriffe in die Landschaft, die keine 
Bedeutung für den Generalwildwegeplan hat. Straßen und Schienen zerteilen die Land-
schaften deutlich prägnanter als es ein Windrad überhaupt kann. 
 

e) Ein NABU Vertreter fragte, ob die Konzentration von Windkraft in Baden-Württemberg 
überhaupt sinnvoll ist, und ob es nicht besser wäre den Strombedarf einzukaufen. 
 
Antwort 
Jetzt sind erst einmal 10 % des Strombedarfs in Windkraft geplant. Dabei bleibt Baden-
Württemberg weiterhin Importland von Strom. Langfristig soll aber eine 100 %ige Versor-
gung angestrebt werden. Hierzu gehört es auch, dass Ressourcen gespart werden. 
 

f) Ein weiterer NABU Vertreter macht sich Sorgen über die visuelle Zerstörung der Land-
schaft. Außerdem würde durch Schlagopfer bei Vögeln und Fledermäusen die geschütz-
ten Arten gefährdet werden. 
 
Antwort 
Einzelne Individuen werden selbstverständlich durch Techniken getötet oder einge-
schränkt. Das ist aber nicht artenrelevant. Die meisten Arten sterben dadurch aus, dass 
Biotope zerstört werden und nicht einzelne Exemplare getötet werden. Außerdem würde 
man die Windkraftanlagen nicht flächendeckend aufstellen sondern in sogenannten 
Windparks, so dass genügend Freiräume bleiben, in denen die Arten sich ungestört ent-
wickeln können. 

 
3. Passen Windenergie und Naturschutz zusammen? 

Von der Theorie zur Praxis 
 
Zu diesem Thema stellte Dr. Andre Baumann, Vorsitzender des NABU Baden-Württemberg 
dar, wie die Position des NABU in der Angelegenheit der Windenergie ist. Er sieht ein, dass die 
Ablehnung der Windenergieanlagen durchaus in Teilen begründet ist. Es besteht erhebliche 
Kollisionsgefahr für Vögel und Fledermäuse und sensible Tiere werden durch die Scheuchwir-
kung der Windräder abwandern. Allerdings sind viele Zugbewegung der Vögel und anderen Tie-
ren unbekannt und können nicht zur Beurteilung herangezogen werden. Aber bei der Bewer-
tung von Standorten wird der Artenschutz sehr wohl ernst genommen. Dies zeigt das Beispiel 
Horb, wo auf Grund der Anwesenheit des Rotmilans ein Standort abgelehnt wurde. 
 
Im Harthäuser Wald gibt es eine biologische Vielfalt, die bei der Errichtung der Windkraftanla-
gen berücksichtigt wurde, so dass nur einzelne Standorte genehmigungsfähig wurden. 
 
Für den Rotmilan sollte man einen Schutzradius von 1000 m um die Windräder schaffen. Damit 
können 80 % der Rotmilane konfliktfrei leben. Der schwerste Konflikt und der schwerste Eingriff 
in die Biotope kommt von der Landwirtschaft und dem dortigen Einsatz von Chemikalien und 
den Anbau von Monokulturen. 
 
Folien:  
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4. Kommunen und Verwaltungsgemeinschaften: 

Bremser oder Motor beim Ausbau der Windenergie? 
 
Herr Jörg Dürr-Pucher ist Projektierer von Windkraftanlagen. Nach seiner Erfahrung sind die 
Gemeinden mit der Aufstellung eines Flächennutzungsplans gezielt für Windkraftanlagen über-
fordert. Zumindest ist ihnen ein solches Projekt sehr ungewohnt. Oftmals sind Höhenzüge auch 
Gemeindegrenzen, so dass man Flächennutzungspläne nicht von einer Gemeinde alleine, son-
dern immer in Verbindung mit anderen Gemeinden aufstellt werden können. Daher ist es güns-
tiger wenn eine übergeordnete Organisation solche Planungen vornimmt. Hier bieten es sich, 
dass Regionalverbände Vorranggebiete auszuweisen. 
 
Bei den Gemeinden konnte Herr Dürr-Pucher zwei Typen feststellen. Es gibt Gemeinden, die 
wollen keine Windkraftanlagen und finden dann auch entsprechende Argumente um keinen 
Flächennutzungsplan aufstellen zu müssen. Andererseits gibt es Gemeinden, die Windkraft be-
fürworten. Diese finden dann auch eine passende Lösung um dies realisieren zu können. 
 
Eine Ballung von vielen Windparks ist nicht zu erwarten. 90 % der im Windatlas genannten 
Standorte sind nicht geeignet. Deshalb werden ganz vereinzelt Flächen ausgewählt und zu-
nächst einmal vermessen werden, was die Windhöffigkeit anbelangt. 
 
Zum Eingriff in den Artenschutz betonte er, dass der Rotmilan grob geschätzt 100 % der Fläche 
in Baden-Württemberg besetzt (als Annahme). Die Windkraftanlagen beeinflussen den Rotmi-
lan jedoch nur in 3 % der gesamten Fläche. Damit kann man leicht erkennen, dass der Arten-
bestand des Rotmilans durch die Windkraftanlagen nicht nachhaltig gestört werden kann. 
 
Das Ziel wird sein 7 Gigawatt Leistung in Windkraftanlagen zu installieren. Auch Herr Dürr-
Pucher spricht von 2300 Volllaststunden, die standartmäßig für on-shore Anlagen gelten müs-
sen. Die Messung hierzu laufen. Man kann aber getrost von mindestens 2000 Volllaststunden 
pro Jahr ausgehen. Auf Nachfrage aus dem Publikum erläuterte er weshalb der Literaturwert 
von etwa 1600 Volllaststunden auf 2300 Volllaststunden angehoben wurde. Bisher wurden on-
shore nur geringfügig modifizierte Windkraftanlagen aufgestellt, die ansonsten als off-shore An-
lagen verwendet werden. Die modernen Anlagen sind so konzipiert, dass sie bereits bei 
Schwachwind Strom produzieren. 
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5. Windenergie + Naturschutz = Klimaschutz und Biodiversität 
Warum es nur gemeinsam geht. 
 
Herr Zink ist Vertreter des Regierungspräsidiums Karlsruhe und hat einige Erfahrungen mit 
Windkraftanlagen und Naturschutz/Artenschutz. Auch er sprach das Problem des Klimawandels 
an, der auf unserer Natur einen erheblichen destruktiven Einfluss haben wird, wenn wir es nicht 
schaffen, die CO2 Emission zu drosseln. 
 
Bei der Diskussion um Windkraftanlagen ist klar, dass der positive Effekt des Klimaschutzes 
sich über 50 oder 100 Jahre auswirkt, während die Aufstellung einer Windkraftanlage als nega-
tiven Effekt sofort wirksam wird. Die Beeinflussung von Heimat- und Landschaftsbild ist bei der 
hohen Siedlungsdichte in Baden-Württemberg für eine große Personenanzahl sofort spürbar. 
Während die positiven Effekte 100 bis 200 Jahre auf sich warten lassen. Deshalb sollte man in 
der Debatte zu einer Balance der Schutzziele kommen. Dies kann dadurch geschehen, dass 
man die vorhandene und tatsächliche existierende Belastung mit Naturschutzmaßnahmen ver-
bindet und zu einem Gesamtpaket schnürt. Als Beispiel führte Herr Zink eine Ausweisung eines 
Baugebiets an, in dem seltene Tierarten vorkamen. Als Ausgleich für die Ausweisung des Bau-
gebiets bot man an eine vielfach größere Fläche als Naturschutzgebiet auszuweisen. Mit dieser 
Maßnahme waren die Gegner einverstanden, so dass das Projekt umgesetzt werden konnte. 
 
Herr Zink empfiehlt auch, dass Ausgleichszahlungen nicht an das Umweltministerium bezahlt 
werden sollen, sondern regional verwendet werden müssen. Auf diese Weise wird die negative 
Auswirkung durch eine positive Maßnahme, die in unmittelbarer Umgebung durchgeführt wird, 
kompensiert. Im gesamten Verfahren ist es empfehlenswert ein Mediator zu engagieren. 

 
 
6. Bürgerenergiegenossenschaften und Einrichtung von Windenergieanlagen 

Passt das zusammen? 
 
Herr Thorsten Schwarz vertritt die Energiegenossenschaft Starkenburg in Südhessen 
(Heppenheim). Diese kleine Genossenschaft baut regenerative Energieanlagen und vermarktet 
den Strom direkt an die Bürger in der Umgebung. Er bedauert, dass im Bewertungsverfahren 
einer Maßnahme die Kriterien der regionalen Wertschöpfung und die Direktvermarktung über 
den Bund der Genossenschaft keine Rolle spielen. Vielmehr wird bei der Vergabe von Nut-
zungsflächen allein der monetäre Gesichtspunkt bewertet. Die Genossenschaft Starkenburg eG 
beschäftigt aktuell 640 Mitarbeiter, die insgesamt an 5 Projekten tätig sind. Dort werden Leis-
tungen von 35 Megawatt koordiniert. Nach Aussage Herr Schwarz werden bei den Windkraftan-
lagen an 7000 Stunden im Jahr Strom produziert. Angaben über die Volllaststunden machte er 
in seinem Vortrag nicht. 

 
 
7. Konflikte beim Ausbau der Windenergie: 

Analyse und Lösungsansätze 
 
Herr Dr. Christoph Ewen war als Moderator schon an vielen Projekten beteiligt. Er bezeich-
net Regionalplan und Flächennutzungsplan als demokratische Elemente, in dessen Verfah-
rensverlauf sich jeder Bürger konstruktiv einbringen kann. Wenn dies im Vorfeld gelingt, können 
destruktive Konflikte vermieden oder zumindest vermindert werden. Er empfiehlt beim Bau von 
Windkraftanlagen folgende Verbesserungen ins Auge zu fassen: 
 
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit 
- Verständliche Darstellung der Projekte 
- Auch bei Anlagen mit weniger als 20 einzelne Windanlagen sollte die Öffentlichkeit beteiligt 

werden. 
- In den betroffenen Gemeinden sollten Bürger Vertrauensleute benennen, über die der Kon-

takt und die Informationen ablaufen. 
- Der Verlust der Heimat, Landschaft und Wertverlust von Wohngebäuden soll einbezogen 

werden. 
- Messungen, die im Rahmen der Planungsphase vorgenommen werden, sollten öffentlich 

bekannt gegeben werden. 
 

Bei informellen Dialogen hat sich gezeigt, dass der Widerstand heutzutage professionell organi-
siert ist. Dies geschieht insbesondere über soziale Medien wie Twitter und Facebook. Leider 
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kommen bei solchen Dialogen oftmals die lautstarken Kritiker, die sich in den Vordergrund spie-
len, mehr zu Wort als die leisen Gruppen, die aber durchaus ebenfalls wichtige Belange vertre-
ten. Auch diese Gruppen sollte man zu Wort kommen lassen. 

 
Im Verfahren muss die Rolle der Behörde transparent 
dargestellt sein. 
 
Bei Fachthemen wie z. B. Infraschall sollte man Experten 
auftreten lassen und diese Position nicht durch den An-
tragsteller oder die Behörde vertreten lassen. 
 
Die Befürworter von Anlagen treten meistens nicht aktiv in 
Erscheinung. Es sollten Anstrengungen unternommen 
werden, damit auch diese Gruppe öffentlich sichtbar wird. 
 
Bei öffentlichen Veranstaltungen sollten professionelle 
Moderatoren engagiert werden. Wenn man dies nicht tut, 
kann die Veranstaltung von bestimmten Personengrup-
pen missbraucht werden. Als Moderator sind Journalisten 
nicht geeignet, da sie einen Markt bedienen, der von der 
Polarisation lebt. 

 
 

 
 
Joachim Spindler 
 


